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Zur Beurei1ung des Arsacetins (Ehrlich)
und seiner Einwirkung auf den Sehnerven.
Von Dr, Frz. flammes, Spezialarzt für innere Krankheiten

in Trier.
In letzter Zeit hat ein Ersatzpröparat des Atoxyls, das

Arsacetin - durch Einführung einer Acetyigruppe verändertes
p-Aminophenylarsinsaures Natrium - durch angeblich geringe
Giftigkeit angenehmes Aufsehen erregt. Als Indikationen für
seine Anwendung wurden wie beim Atoxyl in erster Linie die
Trypanosomen-, Spirochäten- und Spirillenerkrankungen an-
gegeben, dann aber auch Anämieustände, bei denen ja das
Arsen medikamentös noch immer eine gewichtige Rolle ein-
nimmt. Die Veröffentlichungen von Ehrlich'), Neisser2),
Heymann3), G. Klemperer1) konnten in dem Präparat
einen entschiedenen Fortschritt gegenüber dem Atoxyl kon-
statieren, speziell betonten alle, daß Sehnervenschädigungen,
wie sie in steigender Zahl als Folge der Atoxylmedikation be-
richtet wurden, nicht beobachtet worden seien. Dabei waren
die verwendeten Mengen zum Teil recht erheblich.

Neisser arbeitete zunächst in Batavia mit dem Präparat viele
Monate im Tierversuch. Diese Versuche fielen so günstig aus, daß er
die Arsacetiubehandlung auch auf die Therapie der Syphilis beim Menschen
übertrug und auf Grund hierbei gewonnener Erfahrungen sie als
sehr brauchbar empfiehlt. Er injizierte als Einzeldosis 0,6-0,75 g
Arsacetin zweimal in der Woche an aufeinanderfolgenden Tagen und
kam so innerhalb 10 Wochen auf 12-44 g des Präparats, ,,stets ohne
irgendwie bedenkliche Nebenerscheinungen". Noch nicht ein einziges
Mal wurde eine Optikusatrophie oder eine ähnliche den, nervösen Apparat
treffende Schädigung gesehen. Ebensowenig sind Störungen der Niere
beobachtet worden." Bei Frauen sah er gelegentlich Magendarm-
störungen, denen aber durch kleine Gaben Magnesia usta anscheinend
gut vorgebeugt werden konnte. Myokarditiker schließt er wegen der
Gefahr toxischer Wirkung auf den degenerierten Herzmuskel von der
Behandlung aus, bei Nephritikern rät er zur Vorsicht

Hey mann wendete das Arsacetin ebenfalls in der Syphilistherapie
an und kam bei Einzeldosen von 0,6 g auf eine Gesamtmenge von 4,8
bis 7,2 g. Er konnte in 7 von 31 Fällen ernstere Nebenwirkungen kon-
statieren, die fast regelmäßig mit Kopfschmerzen, Uebelkeit und Er-
brechen einsetzten und am folgenden Tag zu dem Symptomenkomplex
einer Nephritis überführten, die dann nach weiteren drei bis vier, einmal
zehn Tagen, abgeklungen war. Ein Kranker klagte nach einer Gesamt-
dosis von 2,4 g über anfallsweise auftretende, sehr heftige Leibschmerzen
sowie stark stechende Schmerzen in den Extremitäten. Heymann
vermutet, daß es sich um eine beginnende peripherische Neuritis gehandelt
habe. K le mp ere r hat das Präparat auf einem Gebiet, auf dem man
anfangs auch vom Atoxyl Großes erwartet hatte, mit gutem Erfolg an-
gewandt; er berichtete über die Behandlung der perniziösen Anämie
mit Arsacetin. Als therapeutisches Ergebnis erzielte er eine mächtige
Einwirkung auf die Blutbildung, sodaß er in gerade schwersten Fällen
dringend zur Anwendung des Mittels in der Einzeldosis von 0,6 g, zweimal
wöchentlich an aufeinanderfolgenden Tagen rät. Er stieg bei seinen
sechs Fällen auf 4,8 bis 10,9 g pro Kur und sah zwar bei seinen weib-
lichen Patienten gelegentlich Magendarmstörungen, die er dem Arsacetin
zur Last legt; direkte Schädigungen hat er aber nicht gesehen, speziell
betont er, daß Augenschädigungen nicht beobachtet wurden.

Auf das relativ große Beobachtungsmaterial von 104 Fällen bezieht
sich die kiirzliche Veröffentlichung von Iversen5) aus einem St. Peters-
burger Hospital, der die Einwirkung des Arsacetins auf den russischen
Reourrens studierte. Er erzielte ebenfalls therapeutisch recht bemerkens-
werte Resultate. Seine Einzeldosen bewegten sich zwischen 0,2 und
1,0 g Arsacetin, die verabreichte Gesamtmenge war durchschnittlich
2,8, im Maximum 4,2 g in etwa 3_31/2 Wochen. Doch beobachtete auch
er verschiedentlich Nebenwirkungen, besonders eine auffallende, 1-2
Wochen dauernde Schwäche bei Kranken, die außer an Reourrens noch
an Arteriosklerose, Spitzenphthise oder Nephritis litten. Vorüber-
gehende Eiweißausscheidung trat bei vielen" der Behandelten auf,
doch schiebt das Iversen nicht auf das Medikament als solches, sondern

1) Ehrlich, Chemotherapeutische Trypanosomenstudien. Berliner klinische
Wochenschrift 1907, No. 9-12. - 2) Neisser, Ueber die Verwendung des Arsacetins
bei der Syphilisbehandlung. Deutsche medizinische Wochenschrift 1908, No. 35. -

H e y ma n n, Arsacetin bei Syphilis. Deutsche medizinische Wocheuschrift No. 35.
Klemperer, Zur Behandlung der perniziösen Anämie. Berliner klinische Wochen-

schritt 1908, No. 52. - 5) Iversen, Ueber die Behandlung des russischen Recurrens
mit Arsacetin (E h r lic h). Münchener medizinische Wochenschrift 1909, No. 35.
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auf Endotoxinwirkung durch cien hervorgerufenen plötzlichen Spirillen-
zerfall. ,,In einem Fallo trat lider dauerndes Erblinden ein;
nach Ansicht (icr Okulisten eine toxisehe retrobulliäre Neur-
itis n. Optici. I)er Kranke hatte anfangs 0,7 und nach siehen
Tagen 0,5 g Arsacetin erhalten."

Dieser Beobachtung von schwerer Optikusschädigung
durch Arsacetin muß ich einen zweiten Fall anreihen:

Der 66 Jahre alte Kranke, von Beruf Ackerer, kam in meine Be.
handlung am 28. Juli 1909 und wurde am gleichen Tage in einem hiesigen
Privatkrankenhause aufgenommen. Er soll vor etwa 40 Jahren Lungen-
entzündung gehabt haben und seitdem ständig husten und wechselnd
große Mengen auswerfen. Vor einem Jahre wurde er längere Zeit, an-
geblich wegen Nierenieiden, ärztlich behandelt; die Beine sollen damals
stark geschwollen gewesen sein. (Das Gesicht sei immer frei geblieben.)
Die Behandlung habe auf sein Leiden keinen Einfluß gehabt, er habe
sie deshalb aufgegeben und sei dann später von selbst wieder gesund
geworden. Von Herbst bis eingangs Winter 1908 fühlte er sich leidlich
wohl und konnte leichtere Hausarbeiten verrichten. Dann fiel ihm und
seinen Angehörigen auf, daß er allmählich schwächer und blasser wurde.
In dieser Zeit begann auch das Hörvermögen allmáhlich nachzulassen,
bis er dann im Sommer i909 nur mehr für recht lautes Sprechen emp-
fänglieh war. Allmählich ging auch der Appetit und dementsprechend
die Nahrungsaufnahme zurück, er nahm schließlich nur noch minimale
Mengen zu sich. Sonst sind irgendwelche Magendarmstörungen nicht
beobachtet worden.

Aufnahmestatus: Patient ist ein sehr dürftig genährter, blasser
Mann, psychisch durchaus klar, aber sehr indolent. Temperatur 36,2,
keine Drüsenschwellungen, keine Oedeme. Es besteht ziemlich starke
Schwerhörigkeit. Trommelfelle ohne Befund. (Die Ohren wurden im
weiteren Verlaufe von Herrn Spezialarzt Dr. P o s c h ni a n n nachunter-
sucht. Er konnte eine zentrale resp. Nervenläsion für dieses Organ
ausschließen und bezog die Störung auf eine Sklerose des Mittelohrs.
Beim Sprechen in die Ohrmuschel hinein wurde Flüstersprache noch
kurz vor dem Exitus verstanden. Pupillen gleich, reagieren, Augen-
hintergrund ohne Befund, keine Blutungen. Augenmuskelbewegungen
frei. Zunge etwas belegt, trocken. Cor in normalen Grenzen, erste
Töne dumpf, Aktion regelmäßig, 84, periphesisehe Arterien weich. Pul-
mofles: links Grenzen leicht verbreitert, sonst ohne Befund, rechts
hinten von der Spina scapulae abwärts starke Resistenzvermehrung und
Dämpfung, erhaltener, aber schwacher Fremitus, unbestimmtes, leises
Atmen mit einzelnen leisen, mittelgroßblasigen Rhonchi. Sputum sehr
reichlich, fast rein eitrig, münzenförmig, keine Tuberkelbazillen. - Hepar,
Lien ohne Befund. Magengegend etwas druckempfindlich (Ausheberung
später abgelehnt). Stuhl ohne Befund, Blutprobe negativ. Urin:
Menge etc. in Ordnung, kein Albumen; Haut- und Sehnenreflexe schwach,
aber sonst normal vorhanden. Blutbefund: 40% Hämoglobin, 2 800 000
Erytrozyten, gefärbtes Blutbild läßt keine Veränderungen erkennen.
Selbst Poikilozytose nur eben angedeutet.

Diagnose: Bronchiektasien des rechten Unterlappens, sekundäre
Anämie (verborgener maligner Tumor?)

Die Therapie gestaltete sich dadurch etwas schwierig, weil Patient
anscheinend mit dem Leben vollkommen abgeschlossen hatte und sich
gegen die einfachsten Maßnahmen ablehnend verhielt. Auch bezüglich
Nahrungsaufnahme beschränkte er sich trotz Stomachica und trotz
großer Mühe des Pflegepersonals auf das Geringstmögliche. Wegen
der Anämie erhielt er u. a. Pil. Blaud, und Arseninjektionen, vom
1. August bis 18. August im ganzen 0,024 g Natrium arsenicosum in sieben
Injektionen, die einzelnen Dosen steigend von 0,002 bis 0,005 g. In
der Zwischenzeit trat einmal eine Attake von Herzinsuffizienz mit 0e-
demen der Unterschenkel und hypostatischen Lungenerscheinungen
auf, die aber auf ein Digitalisinfus prompt zurückgingen.

Am 20. August war der Zustand gegen den Auf nahmestatus noch
ziemlich unverändert, Hämoglobin 40%, im Sputum keine Tuberkel-
bazillen nachweisbar, im Stuhl Blutprobe negativ. Nur die Schwäche
war entschieden etwas größer geworden. Da Patient über Schmerz-
haftigkeit der Injektionen klagte, ich anderseits trotz des ablehnenden
Verhaltens des Kranken nicht auf jede Therapie verzichten wollte, ging
ich am 25. August 1909 zum Arsacetin über, von dem bis dahin mir nichts
besonders Nachteiliges bekannt geworden war. Joli injizierte subkutan
jeden zweiten Tag 1 ccm einer 10%igen Lösung = 0,1 g Arsacetin,
im ganzen achtmal, zuletzt am 10. September 1909. Die an diesem
Tage vorgenommene Blutuntersuchung ergab 36% Hämoglobin, 3 200 000
Erythrozyten, die übrige Untersuchung den früher beschriebenen Befund.
Als Ursache der geringen Erythrozytensteigerurig nahm ich, wenn man
sie überhaupt bewerten wollte, eine infolge der gegen früher noch ge-
ringer gewordenen Flüssigkeitsaufnahme entstandene Bluteindickung an
und setzte die Injektionen vorläufig aus. Am 13. September untersuchte
ich zufällig, um mich nochmals von dem Fehlen von Blutungen zu über-
zeugen, den Augenhintergrund, wobei mir schon eine gewisse Blässe
der Papille und Enge der Gefäße auffiel. Erst am 16. September sah
ich den Patienten wieder. Sofort auffallend war, daß die Pupillen sehr
weit waren. Patient gab mir dann an, daß er seit etwa zwei Tagen

fast nichts mehr sehe, schon (Irei I)i5 vier Tage vorher sei ihm auf-
gefallen, dali das Licht abends dunkler brenne, er habe dies aber für einen
Fehler an der Beleuchtung gehalten. Jetzt sehe er mich nur noch im
Umriß als dunklen Schatten. Die Untersuchung ler Pupillen ei-gab
links absolute Lichtstarre, rechts schien eine Spur Reaktion noch an-
gedeutet, bei Konvergenz trat deutliche Verengerung auf. Finger-
zähleñ war nicht mehr möglich, dagegen sali er noch Handbewegungen.
Der Augenhintergrund zeigte eine entschieden abgeblaßte Papille und
sehr enge Gefäße. Am 17. September hatte Herr Augenarzt San.-Rat
Dr. Brandenburg die Freundlichkeit, den Befund nachzukontrollieren.
Die Sehstörung war noch stärker geworden, es ließ sich nur noch im
unteren Teil des rechten Gesichtsfeldes Lichtempfindlichkeit und Fähig-
keit, Handbewegungen zu erkennen, konstatieren. Ophthalmoskopisch
bestätigte er den skizzierten Befund und nahm als wahrseheinlichste
Ursache der Störung eine wohl toxische retrobulbäre Neuritis n. optici
an. Therapeutisch wurden Inhalationen von Amylnitrit versucht,
ohne Erfolg. Von Strychnininjektionen wurde vorläufig abgesehen.

Am 19. September war die Amaurose vollkommen, die Pupillen
in der Ruhe mittelweit, absolut lichtstarr. Die Urinuntersuchung ergab
jetzt 1 4o/oo Albumen, nach längerem Suchen wurde ein einziger hyaliner
Zylinder gefunden, sonst keine Formbestandteile.

Am 21. September Hämoglobin 30%, rechte Pupille etwas enger
als linke, beide starr. Puls zeitweise irregulär, leichte Oedeme der Füße.
Am 23. September Patient etwas benommen, Pupillen beiderseits gleich,
eng; Auswurf wird nicht mehr entleert, Tracheairassein. Am 24. Sep-
tomber Exitus. Die Sektion wurde leider verweigert.

Trotzdem der anatomische Beweis fehlt, unterliegt es wohl
keinem Zweifel, daß wir diesen Fall in Analogie setzen müssen
zu den jetzt schon zahlreichen Beobachtungen von Optikus-
atrophien nach Arsanilatanwendung. Der zeitliche Zusam-
menhang mit der Medikation in Verbindung mit dem Fehlen
irgendwelcher anderen ätiologischen Momente für cine derart
eintretende und beschaffene Amaurose läßt eine andere Er-
klärung kaum zu.

Es Ist das eine geradezu heimtückische Wirkung,
die sich in einzelnen Fällen geltend macht , besonders
da eine einwandfreie Deutung der jedesmaligen Ursache
m. E. auch betreffs des Atoxyls - noch nicht zu geben ist.
Ich selbst habe früher das Atoxyl in recht erheblichen Dosen
anwenden sehen und selbst angewendet, ohne je Schaden
gesehen zu haben, und war um so mehr überrascht, als dann
später die gelegentlichen Folgen publiziert wurden.

Was nun die spezielle neurotoxische Komponente des
Präparats ist, das zu entscheiden ist Sache besonderer For-
schung. Die von autoritativer Seite als Ursache der Atoxy]-
intoxikationen angegebene Verunreinigung des Atoxyls durch
Arsensäure kommt bei den gleichen Schädigungen durch
Arsacetin wohl nicht in Frage, da die Lösungen des Präparats
nach Angabe der herstellenden Firma absolut haltbar sind
und auch durch beliebig häufiges Kochen nicht zersetzt werden
können. Ich möchte deshalb - bei der Gleichartigkeit der
hier interessierenden Nebenwirkung - annehmen, daß auch
die traurigen Folgen nach Atoxyldarreichung nicht dem wech-
selnden Verhalten des Präparats resp. seiner Lösungen zur
Last zu legen sind, sondern eigenste Wirkungen des p-Amino-
phenylarsinsauren Natriums oder seiner Abbauprodukte im
Organismus auf aus irgendwelcher noch unbekannter Ursache
besonders disponierte Nervensubstanz darstellen. Denn daß
diese spezielle Angriffsfähigkeit durch die Acetylierung und
durch die Haitbarmachung des Präparats nicht vollkommen,
vielleicht überhaupt nicht beseitigt ist, scheinen mir die bis-,
herigen, wenn auch spärlichen Beobachtungen doch mit ziem-
licher Sicherheit darzutun. Neisser gibt leider die Zahl der
von ihm ohne Nebenwirkungen behandelten Syphilisfälle nicht
an, die übrigen mir ausfiihrlicher bekannt gewordenen Ver-
öffentlichungen von Heymann, Klemperer und Iversen
beziehen sich einschließlich meiner Beobachtung auf 142 Fälle,
darunter zwei Fälle von Erblindung, und zwar einmal nach
1,2 g Arsacetin in zweimaliger Dosis innerhalb acht Tagen,
das andere Mal nach 0,8 g, auf acht verschiedene Injektionen
verteilt, innerhalb 16 Tagen verabreicht. Iversen teilt über
den allgemeinen somatischen Zustand seines nachträglich er-
blindeten Recurrenspatienten nichts Näheres mit; in meinem
Falle handelte es sich um einen allerdings ziemlich dekrepiden,
anämischen Mann mit labilem Herzen. Dafür war aber ander-
seits die verabreichte Menge nur recht minimal, und das
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eigentliche Leiden des Patienten, soweit es ohne Sektions-
kontrolle der Deutung zugänglich ist, ließ das Nervensystem
an sich nicht besonders gefährdet erscheinen.

Was die Wirkung des Arsacetins auf die Nieren
anlangt, so stehen die Angaben von N eis ser, der nie darauf-
bezügliche Störungen beobachtete, denen H e ym an n s und
m. E. auch denen Iversens etwas unvermittelt gegenüber.
Denn die bei ,,vielen" von Iversens Kranken beobachtete
Eiweißausscheidung durch starken Spirillenzerf all infolge der
spirilloziden Eigenschaft des Arsacetins zu erklären, scheint
mir nicht vollkommen einwandfrei. Ein enorm schnelles
Verschwinden der vorher massenhaft im Blut vorhandenen
Parasiten beobachtet man auch ohne spirillozide Therapie,
und dies wird wohl auch nicht ohne reichliches Freiwerden von
Endotoxinen vor sich gehen. Die in meinen Fällen nachträglich
beobachtete Albumenausscheidung läßt sich bezüglich des
Arsacetins nicht verwerten, da sie ebensogut auf andere Weise
erklärt werden kann.

Schluß. Nach alledem möchte ich glauben: Wir sind
mit dem Arsacetin einen Schritt auf einer interessanten und
sehr viel Erfolg versprechenden Bahn weiter, aber für die
allgemeine Verwendung ist diese Bahn noch nicht gangbar.
Was jedenfalls die Anwendung dieser neuen Arsenpräparate
in der intern-medizinischen Therapie anlangt, so sind sie vor-
läufig noch nicht geeignet, die frühere Form der Arsenbe-
handlung zu verdrängen und unsere frühere Therapie zu be-
einflussen. Der in kleinen Beobachtungsreihen gelegentlich
erreicht scheinende Nutzen wird reichlich wettgemacht durch
Schädigungen, die unter Umständen alles andere denn Freude
über einen vielleicht unerwartererweise erzielten Erfolg auf-
kommen lassen. Besonders den in der Praxis stehenden Kol-
legen, für die außer den allgemeinen ethischen Gesichtspunkten
unserer Wissenschaft noch ganz andere Werte schwerwiegend
in Betracht kommen, scheint vorläufig eine weitgehende Zurück-
haltung gegenüber der Anwendung der Mittel dieser Gruppe
entschieden rätlich.

Nachtrag bei der Korrektur. Leider erst nach Abschluß meines
Berichtes wurde mir der von Ruete (Münchener medizinische Wochen-
schrift 190), No. 14) veröffentliche Fall von Optikusatrophie durch Arsa-
cetin bekannt. Dann hat weiterhin Eckard (Archiv für Schiffs- und
Tropenhygiene, Bd. 13, II. 16) über 134 mit Arsacetin tehandelte Schlaf-
kranke berichtet, von denen drei erblindeten. - In Verbindung mit der
Tatsache, daß in meinem Falle schon 0,8 g des Mittels zur Herkei-
führung dieser üblen Nebenwirkung ausreichten, dürfte diese Serie von
Beobachtungen die Annahme der relativen Tlngiftigkeit des Arsacetins
hinreichend als Irrtum erweisen.
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